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diese Wörter von ndl. heilen, engl. to hale, to haul u.s.w. ge-
trennt. Jetzt hindert nichts, mit äs. halön 'ziehen,
reissen', ndl. ndd. holen 'ziehen', ahd. holön 'ziehen' (Notker),
mhd. holn 'ziehen', mengl. hatten 'ziehen, schleppen' u.s.w. zu
verbinden. würde zu einer wurzel Jcal- 'ziehen' in dem-
selben Verhältnis stehen als aisl. taug 'tau' zu der wurzel von
ziehen, got. tiuhan.

LÜTTICH. JOSEPH MANSION.

EIN WICHTIGES REGENSBURGER ZEUGNIS
FÜR DIE HILDESAGE IM 12. JAHRHUNDERT.

Ueber die Verbreitung der Hildesage in der Oberpfalz im
12. Jahrhundert hat .bis jetzt eigentlich nur die bekannte stelle
Rol. 266,19 aufschluss gegeben. Dass die sage von Hettel und
Hilde schon in der zweiten hälfte des 11. Jahrhunderts in Ober-
bayern bekannt war, hat Müllenhoff mit recht aus dem vor-
kommen des namens Horant in Tegernseeer Urkunden aus dem
anfang des 12. Jahrhunderts geschlossen, s. Zs. fda. 12, 314. Zu
diesen wichtigen Zeugnissen tritt folgende Obermünsterer ur-
kunde, die den ältesten hd. beleg für die namensform Hettel
bringt, hinzu; sie steht in dem Obermünsterer Traditionenbuch
(München, K. allgemeines reichsarchiv, kloster Ober-Münster,
fasc. no. 5), das im 14. Jahrhundert, nach 1307, zusammen^
gestellt wurde:

El. 46 b. NOtum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam comes nomine
Sighehardus pro annona trium filiarum suaruin tradidit ad ältare sancte
Marie quicquid predij liabuit in uilla Hohodorf cum mancipijs et
cum omnibus illuc pertinentibus, quesitis et non quesitis, et cum omni
legalitate, qua sibi seruitio fuit,.. presente uxore et filijs suis. Isti sunt
testest Rütpreht. Item Rütpreht. Magans. Erchenpreht. Hettil. Adalpreht.
Volraifc. Cunthart. Sarhilo. Einrich. Helempreht. Babo. Dietrih, .

Diese nicht datierte Urkunde ist schon von Thomas Ried, im
Codex chronolögicus - diplomaticus episcopatus Ratisbonensis
(Regensbürg 1816) I 222 als no. 239 fehlerhaft abgedruckt und
in das jähr 1151 gesetzt worden. Welches die gründe für
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diesen ansatz waren, weiss ich nicht. Sie wird eher in frühere
als in spätere zeit zu setzen sein. Die bll. 42 b—48 b enthalten
die eintragungen von 18 traditionen. In der zweiten, bl. 43 a,
wird die äbtissin Hademädis, die 1117 (am 1. no v.) zum letzten
mal in einer Urkunde auftritt, erwähnt. Die den bll. 42b t
vorauf gellenden bll. 31 a — 42 a enthalten kirchenpolitische
schreiben des 13. Jahrhunderts, und diesen sind bll. 24b — 30b
die eintragungen von 11 traditionen vorgestellt, von denen
die fünfte, bl. 26b, aus dem 11. Jahrhundert stammen muss:
ein prefectus Aeschwin und seine frau Hiltaburg tradieren an
Obermünster per manus domine abbatisse Wille suique aduocati
Hartwici. Unter den zeugen erscheint ein Hagano und ein
Rvmolt.i) Die äbtissin Willa tritt urkundlich zuerst am
14. juli 1052 auf und zuletzt am 27. oct. 1073. In diese zeit
gehört demnach die Urkunde. In der ersten tradition ver-
macht Hertha, quidam (!) nobilis tnatrona eines Sigehardus
unter bestimmten bedingungen tale predium, quäle ad Prisinga
potestatiue habebat an Obermünster. Als zeugen fungieren:

Pabo. Magonus. Archo. Werenhardus. Megenhalm. Bafolt. Herrant. En-
gilpht (sie!). Hitto. Gotpolt. Otto. Erempreht, Heinrich. Reginolt.

Die datierung fehlt, wie den übrigen zehn Urkunden. Es wäre
sehr wol möglich, dass der Sigehardus, dessen iwirtin' hier
tradiert, derselbe ist, der die Urkunde auf bl. 46b ausstellte.
Etwas sicheres lässt sich natürlich nicht ermitteln. Jedenfalls
ist klar, dass die Urkunden der bll. 24 b—30 b und 42 b—48 b
eher der zeit von 1050—1120 angehören, als einer späteren.
Darauf hin deutet ja auch die spräche. Wir können jetzt,
glaube ich, sicher sagen, dass zur zeit, als der pfaffe Konrad
sein Rolandslied schrieb, in Üegensburg und Umgebung ein
gedieht bekannt war, das die Hildesage behandelte. Hagen,
Hettel, Hilde, Wate und Horant werden darin vorgekommen
sein. Der name d,es entführers der Hilde wird schon damals
Hettel, nicht Heten gelautet haben.

Ob in diesem gedieht auch von Hildes tochter Grudrun die
rede war, wissen wir nicht.2) Ich glaube nicht, dass man aus

*) Bl. 25b erscheint eineHilte; bl.26b ein MMlant; bl. 46a ein Ortwin.
'Das Torkommen dieser namen ist viel zu häufig·, als dass es für die auf-
hellung der heldensage benutzt werden könnte, s. Förstemann, Altd. nb. s. v.

2) Vgl. verf. Frühling, Münchner Wochenschrift l, 19 f.
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dem vorkommen des namens Gudrun gleich den schluss ziehen
darf, dass da, wo er anzutreffen ist, auch die sage, wie sie
das gleichnamige mhd. epos erzählt, bekannt war. Der name
könnte auch aus irgend einer anderen Sagensphäre stammen.
Mit dem namen Uettil ist das anders. Er ist unlöslich mit
der deutschen Hildesage verbunden. Er beweist wirklich
etwas. In Förstemanns Altdeutschem namenbuch fehlt die hd.
form Heitel.
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